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Zum besseren Verständnis vorab einige Definitionen: 

 

Pantheismus: Gott ist in allen Dingen. Das Universum ist Gott. 

Panentheismus: Alle Dinge (das Universum) sind ein unmittelbarer Teil von Gott, der allgegenwärtig und zugleich 

transzendent ist. 

Gnostiker: Gnostiker vertreten im Allgemeinen ein religiöses Geheimwissen, das sie über die gewöhnlichen Menschen 

erhebt. 

Theismus: Glaube an einen persönlichen Schöpfergott. Der Theismus unterscheidet sich grundlegend vom Pantheismus 

und Panentheismus. 

Kontemplation: Versenkung, Meditation. 

Imagination: Vorstellungskraft, mit deren Hilfe innere Bilder wahrgenommen werden, um das Bewusstsein zu erweitern. 

Christus-Prinzip: New Age Lehre, wonach der Geist des Christus als göttlicher Funke in allen Menschen lebt. 

Neuheidentum: Alte heidnische Praktiken, die heute eine Renaissance erfahren und mit dem modernen Vokabular 

(Psychologie, New Age) umschrieben werden. 

Transformation: New Age Ausdruck für Verwandlung. 

Inklusivismus: Alle Religionen und Denk- und Glaubensrichtungen einschließend. 

Neues Licht: New Age Philosophie über einen höheren Bewusstseinszustand. 

Jesus Seminar: 1985 in Kalifornien gegründetes, extrem liberales Institut zur Erforschung des historischen Jesus. 

Monotheismus: Glaube an einen Gott. 

Karl Barth: Reformierter, schweizer Theologe, für den die Heilige Schrift nicht Gottes Wort darstellt; vielmehr tritt die 

Erfahrung des Gläubigen mit der Schrift an die Stelle der Schrift selbst. 

Agnostiker: Philosophie, welche die Existenz oder Nichtexistenz Gottes als ungeklärt oder irrelevant betrachtet. 

 

 
 

 
 
 
 
Wir schließen jetzt unsere Betrachtung über die eigenartigen geistigen Assoziationen sowie die 
seltsamen inklusivistischen Aussagen in den Schriften Brian McLarens ab, die über die Jahre für ihn 
charakteristisch waren und an die Lehren des Panentheismus erinnern. Während einer Vorlesung im 
Herbst 2005 am Southeastern Baptist Theological Seminary äußerte sich Dr. David Wells treffend zur 
Emerging Church und deren zugrunde liegende Philosophie. 
    Dr. Wells erläuterte die Ergebnisse einer Umfrage von Barna, der von einer „spirituellen 
Revolution“ in den USA sprach; Wells machte eine Aussage, die sich für diesen Artikel als ziemlich 
wichtig erweist: 
 

„Acht von zehn Amerikanern beschreiben sich selbst als spirituell. Dabei handelt es sich 
um ihre eigene Wahrnehmung über sich selbst; und sechs von zehn Amerikanern sagen, 
dass ihre Spiritualität ihnen sehr wichtig ist. Und fast sechs von zehn Amerikanern sagen, 
dass sie sich in einer Krise an die ‚Kraft in ihnen’ wenden. Zweifelsohne sind unter diesen 
Personen einige Christen, aber die Mehrzahl, so vermute ich, sind es nicht. 

Die „Auf meine Weise“-Spiritualität 
 
Ken Silva 

 
 
 
 
Errette, die zum Tod geschleppt werden, und die zur 
Schlachtbank wanken, halte zurück! 

 
Sprüche 24,11 
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   Wenn sie also über die ‚Kraft in ihnen’ sprechen, dann haben sie die Vorstellung, dass 
sie in ihrem ‚natürlichen’ Zustand eine Verbindung zum Heiligen herstellen können. Und 
mehr als die Hälfte sagen, dass die Wahrheit nur durch eine persönliche Erfahrung erkannt 
werden kann. Und das ist etwas anderes als die Wahrheit, die durch eine objektive 
Offenbarung wie die Bibel zu uns kommt. 
 
In der spirituellen Revolution dominieren meiner Ansicht nach jene Stimmen, die von sich 
sagen, sie seien ‚spirituell aber nicht religiös’… Unter dem Wort ‚Religion’ verstehen sie 
offensichtlich: 
 

(1) Lehren, die von anderen formuliert wurden, die von äußeren Quellen stammen und 

die Inhalt unseres Glaubens sind. 

(2) eine sichtbare Institution wie beispielsweise eine Kirche, die man besucht oder in der 

man sich aktiv beteiligt. 

(3) Ethische Normen, an die man sich halten muss, Regeln, die man nicht selbst 

aufstellt, Normen, die objektiv und vielleicht sogar absolut sind und die von außen 

kommen. 

 

Das also verstehen die Vertreter der ‚spirituellen Revolution’, wenn sie sagen sie seien 
spirituell aber nicht religiös. Eine Religion, die diese drei Merkmale aufweist, lehnen sie 
ab.“ 

 
Der undurchschaubare Dialog der Emerging Church 

 
Obige Einsichten von Dr. Wells sagen etwas aus über die Hintergründe, warum die Emerging Church 
ins Leben gerufen wurde: sie will diejenigen Leute erreichen, die Wells oben beschreibt. Zweifellos 
war dies einer der Faktoren, aber ich lege dem Leser dringend nahe, den Artikel Terra Nova Project – 
the vanguard for emergent postmodern evangelicalism (zu Deutsch etwa: Projekt Neue Welt – die 
Avantgarde des entstehenden postmodernen Evangelikalismus) auf der Webseite von Herescope zu 

lesen, da dieser Artikel einige sehr wichtige historische Informationen über den wahren Ursprung der 
Emerging Church beinhaltet, die man sonst nirgends findet. Unabhängig von den ursprünglichen 
Zielen der Emerging Church wird deutlich, dass einige Personen einen fruchtbaren Boden gefunden 
haben, um ihre Lehren auszusäen, die absolut nichts mit dem historischen christlichen Glauben zu 
tun haben. Dies wurde ermöglicht durch eine der Kernlehren der Emerging Church, nämlich der 
neuheidnischen kontemplativen Mystik, wie sie von dem Quäker Richard Foster und seinem 
Gesinnungsgenossen Dallas Willard propagiert wird. 
   Die tragische Folge dieser falschen Lehre der kontemplativen Mystik ist die charakteristische 
Betonung der Erfahrung, die über die Schrift und biblische Theologie gestellt wird - also über das 
fundierte Studium der Person Gottes, wie Er sich selbst in der Bibel offenbart. Meiner Ansicht nach 
wird dies deutlich an Brian McLarens Aussage auf Seite 254 seines Buches A Generous Orthodoxy 

(Weitherzige Rechtgläubigkeit), in dem er schreibt, dass der christliche Glaube „(im Namen Jesu 
Christi) ein willkommener Freund aller Religionen werden sollte.“ Man beachte die sehr fromme 
Bezugnahme auf Jesus Christus an dieser Stelle, aber nach McLarens Einschätzung ist sowohl die 
ganze Menschheit als auch die Schöpfung selbst bereits ein Teil Gottes, und genau das erklärt die 
folgende Aussage von McLaren, die von so vielen Kommentatoren als äußerst bedenklich 
empfunden wird. 
   McLaren hat vielleicht wie die Gnostiker in einer geheimnisvollen Weise zur Erleuchtung 
beigetragen, wenn er sagt:  
 

„Weil ich Jesus folge, fühle ich mich Juden, Moslems, Buddhisten, Hindus, Agnostikern, 
Atheisten, New Agern, jedem verbunden (selbst den religiösen TV-Sendern, wie mich eine 
leise, sanfte Stimme gerade erinnerte). Ich fühle mich ihnen nicht nur durch die Liebe 
verbunden, sondern ich bin tatsächlich in einem realen Sinn dazu berufen, einer von ihnen 
zu werden, um in ihre Welt einzutreten und in ihrer Welt einer von ihnen zu werden.” (S. 
250) 

 
Ja, ich weiß, dass McLaren erklärt, seine „weitherzige Rechtgläubigkeit“ bedeute nicht, dass alle 
Religionen gleich wahr sind; aber weder McLaren selbst noch seine Freunde glauben dieser Aussage 
ohnehin nicht – McLaren gilt als ein Lehrer des richtungweisenden Neuen Lichts, das er durch das 
Studium der „lebendigen spirituellen Lehrer“ empfangen hat. Es scheint interessant zu sein, dass 
Jesus im Denken der New Age Bewegung im Wesentlichen als ein Wegweiser zum Christus-Prinzip 
angesehen wird, das bereits in uns wohnt – ein innewohnender göttlicher Funke. Marcus Borg ist ein 
Vertreter dieses Glaubens. McLaren hat diese Gedanken übernommen, was aus folgendem Zitat 



 

 

leicht ersichtlich wird: „Letztlich hoffe ich, dass Jesus den Buddhismus, den Islam und jede andere 
Religion, einschließlich der christlichen Religion, erretten wird.“ (S. 264) 
   Wenn McLaren von ihm nahe stehenden Personen den Panentheismus übernommen hat, dann ist 
seine Schlussfolgerung konsequent, dass alle Religionen von Jesus durch eine universelle moralisch-
mystische Erlösung des Kosmos „errettet“ werden. Liegen diese Gedanken dem Buch A Generous 
Orthodoxy zugrunde, dann haben alle Religionen das gleiche Ziel. Alles, was wir zu tun haben, 

besteht darin, einen offenen Dialog mit den Religionen zu beginnen, damit wir alle voneinander 
lernen können, wie Gott durch die verschiedenen Religionen zu uns spricht. Auf diese Weise werden 
wir zu „Nachfolgern Jesu“ (und/oder Buddhas) und entdecken gemeinsam das Neue Licht, weil Jesus 
uns den Weg zeigt, wie wir unsere Einheit „neu entdecken“ können. Durch das Praktizieren der 

Meditation, das in der christlichen Gemeinde in Form von kontemplativem Gebet angeboten wird und 
als ein gemeinsames Merkmal in nahezu allen Religionen angesehen wird, gelangen wir alle zur 
Einheit. 
 
Panentheismus als Fundament für eine Welteinheitsreligion 

 
Ich muss zugeben, dass die Vorstellung einer globalen Familie dem New Age Gedankengut 
entspringt; und ich habe in früheren Artikeln aufgezeigt, dass McLaren die modernen Lehren des 
Panentheismus aus den Schriften von Leonard Sweet und Sallie McFague übernommen hat. Nicht 
nur sie, sondern auch Alan Jones und Marcus Borg vertreten die Lehre des Panentheismus, zwei 
„lebendige spirituelle Lehrer“, von denen McLaren so viel hält. Sie müssen verstehen, dass es darum 
geht, ein religiöses System zu gestalten, das den christlichen Theismus mit einschließt, um eine 
Menschheit zu schaffen, die in Frieden und Brüderlichkeit auf dieser Erde zusammenarbeitet (ohne 
wiedergeboren zu sein) – eine verdrehte Version des Reiches Gottes. Die östlichen Religionen sind 
panentheistisch (Gott ist ein Es), im Gegensatz hierzu vertritt der christliche Glaube die Ansicht, dass 
Gott ein persönliches Wesen ist. 
   Folglich müssen diese spirituellen Gurus (der Emerging Church) die Lehre des Panentheismus 
übernehmen. Dies soll die Pantheisten zu einem „umfassenderen“ Verständnis von Gott als einem 
kognitiven Ego (einer Person) führen und eine neue „Wertschätzung“ von Gottes Schöpfung von den 
Theisten einleiten. Ist das zu viel verlangt? Nicht wirklich. McLaren arbeitet schon die ganze Zeit 
darauf hin. Es erscheint mir so, dass er damit beginnt, die Lehren Karl Barths über das Wesen von 
Gottes Gegenwart zu übernehmen; wir wissen, dass McLaren Barths neoorthodoxe Lehre über die 
Heilige Schrift bejaht. Beachten Sie, was McLaren auf seiner Webseite über eine Erfahrung schreibt, 
als er Barth gelesen hat: 
 

„Ich habe ziemlich viel von Barth gelesen… einmal vor vielen Jahren, als ich am Anfang 
des 1. Bandes seiner Dogmatik war, erinnere ich mich, wie ich dieses tiefe Ergriffensein, 
dieses fast ehrfürchtige Empfinden für die Herrlichkeit und Transzendenz Gottes erfuhr. Ich 
legte das Buch weg und saß einfach da in einem Zustand der Ehrfurcht und Anbetung. Es 
war ein Nachmittag, den ich nie vergessen werde.“ 

 
Ferner ist die Lehre des Panentheismus die beste Erklärung für die Erfahrungen, über die McLaren in 
seinem Buch A Generous Orthodoxy schreibt: 

 
„In diesem Augenblick, für einen Zeitraum von etwa 20 Minuten, fühlte ich, dass jeder 
Baum, jeder Grashalm und jede Wasserpfütze auf eine besondere Weise die Majestät 
Gottes kundtat. Irgendwie schien alles transparent zu werden – oder vielleicht ist es 
besser, wenn ich sage, alles wurde von Licht durchstrahlt -, denn jedes einzelne Ding war 
noch erkennbar und sichtbar und unaussprechlich wichtig: die Bewegung der Grashalme 
durch das Wehen des Windes, die Art und Weise, wie die Goldfinken sich auf den Zweigen 
oder einer Distel niederließen. Diese konkreten Dinge erstrahlten in einem Licht in dem 
Sinne, dass ein mächtiges, unbeschreibliches, unsichtbares Licht durch sie hindurch 
schien. Die Schönheit der Schöpfung um mich herum, die ich immer aufmerksam 
beobachte, schien an diesem Tag zu explodieren, sie schien sich zu entladen, sie schien 
ihre ganze Herrlichkeit auszustrahlen. 
   Eine Ekstase überkam mich, die ich nicht beschreiben kann. Während ich dies schreibe, 
bin ich zu Tränen gerührt. Es ist eine überfließende Freude, einfach diese Wunderwerke 
göttlicher Schöpfung zu betrachten… und zu wissen, dass ich selbst dazu gehöre. Ein Teil 
dieser Schöpfung zu sein und zu fühlen und zu wissen, dass ‚wir’ – alle diese Geschöpfe, 
Moleküle und Naturerscheinungen –erkannt und geliebt werden von einem Gott, der uns 
alle in dem höchsten ‚Wir’ vereint.“ (S. 178) 

 
Erfahrung wird über die Schrift gestellt 

 



 

 

Hier spricht eine Person, die eine Erfahrung der Erleuchtung beschreibt, wie sie in besonderer Weise 
von Marcus Borg gelehrt wird und die man auch als Transformation bezeichnet. Diese Art von 

Erfahrung ist tatsächlich unter Personen ziemlich geläufig, die Meditation praktizieren. Viele 
Rezensenten übersahen dies, weil sie nach Hinweisen auf Pantheismus in den Büchern von McLaren 
suchten; aber das eben angeführte Zitat ist ein klarer Beleg für die Lehre des Panentheismus. So 
schön es klingt, durch die Natur eins mit der Schöpfung zu werden, es bleibt die Tatsache bestehen, 
dass die gesamte Schöpfung Anteil an der göttlichen Natur hat, sofern Gott alles in Sich Selbst 
geschaffen hat. 
   Die Lehren des Panentheismus in Brian McLarens Büchern gehen zurück auf das Jahr 1999, wo er 
in seinem Buch Finding Faith (Den Glauben entdecken) schrieb: 

 
„Pantheismus hat sicherlich viel zu bieten, und unser Verständnis des Monotheismus wird 
bereichert, so glaube ich, durch den Dialog mit dem ihm nahe stehenden Pantheismus. 
Übrigens, wenn der christliche Monotheismus wahr ist, kann der Pantheismus so falsch 
nicht sein, ‚er mag noch nicht als wahr gelten,’ aber Christen glauben, dass sich die 
Geschichte auf ein Ziel zubewegt, wo Gott in allem sein wird und alles in Gott sein wird… 
eine Vision, die der pantheistischen Version nicht unähnlich ist (um es genauer zu sagen, 
muss man eigentlich von Panentheismus sprechen).“ (S. 118) 

 
Und dann räumt McLaren ein, dass „meine Suche mich dazu geführt hat, dass die Logik mich über 
das Viele… hinausführt zu dem einen Gott, der ‚über allem, durch alles und in allem ist’“ (ebd.). Dies 
ist eine Auslegung von Epheser 4,6 aus Sicht der östlichen Philosophie; dieser Vers ist jedoch 
eindeutig an die Gläubigen in Christus gerichtet, die durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt 
erfahren haben. Der Vers spricht in keinster Weise von der Menschheit oder dem Kosmos im 
Allgemeinen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Schriftstellen aus dem Kontext gerissen werden, was 
nicht nur McLaren, sondern viele der Führer der Emerging Church tun. 
   Ich habe auf der Grundlage meiner eigenen Studien versucht, die evangelikale Gemeinschaft 
darauf hinzuweisen, dass Führer nichtchristlicher Sekten Zweifel an der Autorität der Heiligen Schrift 
säen, wenn sie Einfluss auf ihre Anhänger ausüben wollen. Nur auf diese Weise kann ein 
Sektenführer die Schrift verdrehen, damit sie seinen vorgefassten Meinungen entsprechen, mit denen 
er seine Anhänger indoktriniert. Die Emerging Church hat viele Leiter und Theologen, die bereits 
stark von Karl Barths Subjektivität – die Bibel ist ein göttliches Postfach – beeinflusst sind. Und Brian 
McLaren ist ihnen einfach in dieses spirituelle Wunderland gefolgt, in dem jeder lehren kann, was er 
will. 
   Oben haben wir Brian McLaren selbst zitiert und auf seine panentheistische Sichtweise 
hingewiesen. Nun wollen wir uns Alan Jones und Marcus Borg zuwenden. Beide gehören dem Living 
Spiritual Teachers Project (LSTP) an. Diese Personen sind weit mehr als nur liberale Theologen, die 

die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens leugnen. Jones ist ein „Spezialist“ für 
Imagination, und Borg ist ein „Spezialist“ für Transformation. 

 
Transformation und Brian McLaren 
 
Brian McLaren schreibt in seiner Empfehlung für das Buch Reimagining Christianity (Das Christentum 

neu erfinden) von Alan Jones: „Alan Jones ist ein Pionier, der den christlichen Glauben neu erfindet, 
um eine authentische Spiritualität hervorzubringen. Sein Buch regt mich an und ermutigt mich in tiefer 
Weise.“ Diese Worte stellen nicht nur eine beiläufige Akzeptanz dar, sondern es sind Worte, die eine 
tiefe Bewunderung für die neu erfundene mystische Botschaft von Jones zum Ausdruck bringt. 
Meiner Ansicht nach meint McLaren das, was er sagt, wenn er über den „lebendigen spirituellen 
Lehrer“ Alan Jones spricht, dessen Buch ihn „in einer tiefen Weise anregt und ermutigt.“ Nach 
unseren obigen Ausführungen müssen wir uns die Frage stellen, warum McLaren „angeregt“ wird und 
wozu er „ermutigt“ wird? 
   Meine Antwort darauf ist, dass Jones McLaren dazu anregt, sich mit einem neuheidnischen 
Mystizismus zu beschäftigen; Jones Buch ermutigt McLaren, zu der Einsicht zu gelangen, dass seine 
Vorstellung von Panentheismus die „Offenbarung“ ist, die sich in seiner neu erfundenen Botschaft 
von Jesus über die wahre Natur des Reiches Gottes widerspiegelt. Wenn Sie  die folgende Passage 
von McLaren lesen, denken Sie an Christus als einen Wegweiser zurück zum Einssein, und Sie 

werden die Lehre des Panentheismus daraus entnehmen können: 
 

„Der Weg der metanoia ist ein Weg der Herrlichkeit, der uns nach Hause führt. Paranoia 

(außerhalb deines Verstandes zu sein) ist jener Prozess, bei dem das Denken verwirrt ist 
und die Persönlichkeit zerbrochen und zerteilt ist. Metanoia (den Sinn oder das Denken 
wandeln, richtig sein im Denken), was das Neue Testament normalerweise mit Buße 
übersetzt, bedeutet die Wiederherstellung des Denkens, das Zusammenfügen der 



 

 

zersplitterten Teile des Selbst. Es beinhaltet eine Zuwendung zu Gott als der Quelle der 
Kraft des Lebens.“ 

 
Und ferner haben wir Marcus Borg, der ebenfalls der LSTP angehört, und der mit McLaren 
zusammen für das Center for Spiritual Development (CSD, Zentrum für spirituelle Entwicklung) 
arbeitet. Trotz der Tatsache, dass Borg unter anderem für das Jesus Seminar tätig ist, das Christus 

leugnet, äußerte McLaren, dass Borgs Werk für ihn in vielerlei Hinsicht als hilfreich und wichtig 
erscheint. Glauben Sie wirklich, dass dies alles purer Zufall ist? Im Folgenden sind einige kurze Zitate 
von Borg, die McLaren möglicherweise anregen und ermutigen, das Reich Gottes durch die 
Theologie des Neuen Lichts zu bauen (über dieses Thema schreibt auch McLarens guter Freund 
Leonard Sweet in seinem Buch Quantum Spirituality - Quanten Spiritualität). 
   Marcus Borg schreibt in seinem Buch Jesus and Buddha: The Parallel Sayings (Jesus und Buddha: 

Ihre parallelen Aussagen): 
 

„Ich schreibe als ein Gelehrter über Jesus und als hingegebener nicht-exklusivistischer 
Christ… durch die Gesamtheit meines Denkens und meiner Erfahrung komme ich zu dem 
Schluss, dass Jesus und Buddha die beiden bedeutendsten religiösen Persönlichkeiten 
sind, die jemals gelebt haben… Ich habe manchmal gesagt, dass Buddha und Jesus sich 
bei einem Treffen nicht gegenseitig bekehren würden… denn sie würden sich gegenseitig 
anerkennen.“ 

 
Borg bringt uns noch mehr Erleuchtung: “Ihre subversive Weisheit war auch eine alternative Weisheit: 
sie lehrten einen Weg oder einen Pfad der Transformation.” Der lebendige spirituelle Lehrer Borg 
erklärt: „Die allgemeine Beschreibung [des Buddha] als der ‚Erleuchtete’ weist auf die Zentralität einer 
neuen Art und Weise des Sehens hin. Erleuchtung bedeutet, dass man die Dinge anders sieht. 
Sowohl Jesus als auch Buddha versuchten, ihre Zuhörer zu einer radikal anderen Sichtweise zu 
bringen… beide Pfade oder Wege beinhalten ähnliche psychologische und spirituelle Prozesse der 
Transformation.“ Und schließlich erläutert Guru Borg: „Sowohl Jesus als auch Buddha erfuhren eine 
lebens-transformierende Erfahrung mit dem ‚Heiligen.’“ 
   Stellen Sie sich vor, wie eine „radikal veränderte Sichtweise“ zu einer „lebens-transformierenden“ 
Erfahrung des „Heiligen“ führt. Wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, könnte er Licht auf etwas 
werfen, was Alan Jones in seinem Buch Reimagining Christianity schreibt: 

 
„Die mystischen Traditionen stimmen ausnahmslos darin überein, dass wir in unserer 
Hilflosigkeit den wirklichen Quellen des Lebens tief in uns selbst näher kommen… 
Erneuerung und Transformation könnten beginnen, wenn wir in der Stille auf die 
Offenbarung unseres eigenen Geheimnisses warten. In der Stille gebären wir durch die 
Gnade des Geistes auch uns selbst – das wahre Selbst, das sowohl verborgen als auch 
bekannt ist, das Selbst-in-Gott. Geliebt und in Gemeinschaft mit allen Dingen, wird die 

Seele in und aus der Stille Gottes geboren. Diese Stille, der Mittelpunkt der Mystik, gibt es 
nicht nur in allen großen Überlieferungen, sondern sie ist auch dort, wo sich alle Herzen 
treffen mögen.” (S. 172, 174) 

 
Wenn wir dies berücksichtigen, erweist sich die Kurzbeschreibung von Amazon UK über McLarens 
Buch Finding Faith als ziemlich interessant. McLaren empfiehlt das Buch von Scott Peck The Road 
Less Travelled (Wege, die am wenigsten beschritten werden - Scott Peck war Psychologe und New 
Age Autor) neben dem Buch von C. S. Lewis Mere Christianity als gute Lektüre: 

 
“Hier der Grund, warum ich Finding Faith geschrieben habe. Seit ich in meinen 

Teenagerjahren mein spirituelles Fragen und Suchen begonnen hatte, wollte ich mit 
Leuten über ihren Glauben reden… aber es gab nicht sehr viele, die mir zuhörten und 
halfen, Antworten auf meine Fragen zu finden, indem sie mir die Zeit einräumten, die ich 
brauchte, und mich auf meinem Weg begleiteten. Die Menschen in meinem Leben, die mir 
halfen, gehören heute zu meinen besten Freunden. Eines der besten Dinge, die sie für 
mich getan haben, war, dass sie mir gute Bücher empfohlen haben, Bücher wie Mere 
Christianity von C. S. Lewis und seine vielen Romane und Sachbücher oder Bücher wie 
The Road Less Traveled von Scott Peck…“ 

 
Es folgt ein kurzer Auszug aus dem Buch The Road Less Traveled, das McLaren für „gut“ befindet. 

Peck glaubte offenkundig, dass alles Gott ist. Ein Panentheist hingegen glaubt, dass Gott in allem ist. 
 

„Da das Unterbewusstsein Gott ist, können wir das Ziel des geistlichen Wachstums als das 
Erreichen des Guten durch das bewusste Selbst definieren. Der einzelne Mensch muss 
total, völlig wie Gott werden… Es kommt darauf an, wie Gott zu werden und das 



 

 

Bewusstsein zu bewahren. Wenn die Knospe des Bewusstseins, die aus dem 
Wurzelstamm des unbewussten Gottes erwächst, selbst zu Gott wird, dann wird Gott über 
eine neue Lebensform verfügen. Dies ist die Bedeutung unserer individuellen Existenz. Wir 
sind geboren, damit wir als bewusste Individuen eine neue Form des göttlichen Lebens 
entwickeln.“ (S. 283) 

 
Ähnlichkeiten mit dem Neo-Gnostizismus 
 
Glauben sie allen Ernstes, dass alle diese bizarren Assoziationen dieser neognostischen mystischen 
Lehrer sowie Brian McLarens Empfehlungen ihrer Werke nur eine Art unglaublicher Zufall sind? Es 
wäre angebracht, wenn man diese Vertreter der Emerging Church dazu aufrufen würde, sich von 
ihrem spirituellen Abfall abzuwenden, bevor eine ganze Generation junger Menschen verloren geht. 
Die Gemeinde sollte eine Braut sein, die Christus erfreut und nicht bekümmert. 
   Eine Reihe von Leuten sagen: All das liegt nur daran, mit wem sich McLaren abgibt. Ich habe 
bereits darauf hingewiesen: wenn Lehren wie neognostische Mystik klingen, wenn lebendige 
spirituelle Lehrer Panentheismus lehren, und wenn man versucht, sich vom westlichen Christentum 
zu lösen, um stattdessen das Christentum als eine östliche Religion neu zu erfinden, dann handelt es 
sich gewiss nicht mehr um den apostolischen christlichen Glauben, der den Heiligen ein für allemal 
überliefert wurde. 
   Die christliche Gemeinde hat zu keiner Zeit gelehrt, dass Gott den Kosmos als einen Teil von sich 
selbst erschaffen hat. Eine universelle Weltanschauung, die sich durch die pantheistischen östlichen 
Religionen wie den Buddhismus und den Hinduismus zieht, wird von der Vorstellung beherrscht, dass 
die Schöpfung selbst von (göttlichem) Leben erfüllt ist; man kann jedoch nicht die universelle Lehre 
des göttlichen Funkens im Menschen vertreten, ohne dass man dem Satan diese Göttlichkeit ebenso 
zugesteht. „Aber niemand hat so etwas gesagt“, mögen Sie einwenden. Vielleicht nicht mit vielen 
Worten, doch dies wäre die logische Schlussfolgerung der panentheistischen Lehre. 
   Wenn Sie mir kein Gehör schenken wollen, was hinter den Kulissen der Emerging Church vor sich 
geht, dann hören Sie auf Pastor Mark Driscoll (ehemals Emerging Church). Sie werden erkennen, 
dass er von alledem Kenntnis hat. Driscoll bezeichnet sich als „Freund“ von Brian McLaren und Doug 
Pagitt, einem weiteren Leiter der Emerging Church. Doch hören Sie, was Driscoll zu sagen hat: 
 

„Ich musste mich schließlich von dem Netzwerk der Emerging Church distanzieren, weil 
Freunde wie Brian McLaren und Doug Pagitt eine theologische Agenda vorantrieben, die 
mich äußerst beunruhigte. Sie sprechen beispielsweise von Gott als einem Kücken, sie 
stellen die Souveränität Gottes und sein Vorherwissen in Frage und leugnen den 
stellvertretenden Sühnetod am Kreuz, sie vertreten keine hohe Meinung, was die Autorität 
der Schrift angeht und bestreiten die Existenz der Hölle…“ 

 
Nein, die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus sollte nichts mit Brian McLaren und diesen 
neognostischen lebendigen spirituellen Lehrern mit ihrem geheimen Wissen über das Neue Licht des 

Panentheismus und der Quanten-Spiritualität des New Age zu tun haben. 
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